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präsidenten den Bericht im Rahmen einer Pressekonferenz der
Öffentlichkeit vorstellen. Auch
im vergangenen Jahr haben den
Bürgerbeauftragten wieder eine
Vielzahl von Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern erreicht. Die
Zahl liegt auf dem Vorjahrsniveau
und signalisiert, dass der Wunsch
der Bürger nach Unterstützung
im Umgang mit der öffentlichen
Verwaltung weiterhin groß ist.
Auffällig ist, dass die Betroffenen vor allem den direkten, d. h.
mündlichen Kontakt per Telefon,

liche Gespräch eine sehr große
Bedeutung hat“.
Ein Schwerpunkt der Anliegen
und damit auch des Berichts
nimmt der Bereich Soziales ein.
Diese machen fast ein Drittel der
Bürgereingaben aus. In diesem
Themenfeld dominieren vor allem die Bereiche für Leistungen
nach dem SGB II (so genannte
Hartz-IV-Leistungen) sowie Gesundheit, Behinderung und Krankenkassen. Gerade dies macht
einmal mehr deutlich, dass insbesondere bei komplexen Sachver-

als das Vorenthalten von
Auch hier gilt: Nur wer
verhalte versteht, kann
akzeptieren.“ Der Jahr
2017 enthält wiederu
Problemanzeigen. Beisp
etwa die Wasser- und A
problematik in vielen Ko
oder auch Fragen der
ßigen Beschulung von
bei längerfristigen E
gen. Ab dem 14. März
der Bericht auch onli
www.buergerbeauftrag
ringen.de abrufbar.

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreih
Der TLfDI stellt seine neuen Tätigkeitsberichte 2016/2017 vor!
Am 28. Februar stellte der Landesdatenschutzbeauftragte
Thüringens, Dr. Lutz Hasse,
seinen 3. Tätigkeitsberichts im
nicht-öffentlichen Bereich und
seinen 12. Tätigkeitsberichts
im öffentlichen Bereich vor. Er
hatte die Vertreter der Presse,
der Fraktionen sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer Pressekonferenz
eingeladen. Dass Datenschutz
Hochkonjunktur hat, merkt
man beim TLfDI vor allem am
Arbeitsumfang im Berichtszeitraum 2016/2017. Die Zahl
der registrierten Posteingänge des TLfDI von 2011 bis 2017
hat sich nahezu verdreifacht;
von 2016 auf 2017 ist sogar ein
Anstieg von knapp 50 Prozent
zu verzeichnen. Offenbar ist es
gelungen, Bürger, Unterneh-

men, aber auch Behörden für
den Schutz der Privatsphäre,
für die der Datenschutz immer
bedeutender wird, zu sensibilisieren. Auch die ab 25. Mai 2018
wirksam werdende Europäische
Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) wirft Ihre Schatten
voraus: Viele Anfragen betrafen
(und betreffen) das neue Datenschutzrecht und der TLFDI war
und ist für Vorträge zu diesem
Thema von Unternehmen und
Behörden sehr gefragt. Den
TLfDI beschäftigte ein umfangreiches Potpourri an Fällen quer
durch die gesamte Landesverwaltung und die Thüringer
Unternehmen. Beispielhaft sei
hier die Frage genannt, ob alle
Telefonate der Thüringer Polizei
aufgezeichnet und abgehört
wurden. Auch bei den Kommu-

nen gab es viel zu tu
nend war zum Beispie
ge, ob ein Gemeindera
öffentlichen Sitzung
den kann, ob ein Bürg
abgewählt werden s
im Schulbereich gibt e
wieder datenschutzr
Überraschungen. Eine
ließ es sich nicht neh
Leistungen ihrer Sch
Facebook zu diskutier
zuletzt beschäftigen d
als Bundesvorsitzende
beitskreises Datensch
Bildung zahlreiche Prob
dem schulischen Bereic
der Lehr- und Lernpla
Sie finden die aktuell
keitsberichte auf der H
des TLfDI unter ww
„Datenschutz“ und „T
berichte zum Datensch

Landesbeauftragter des Freistaats Thüringen zur Aufarbeitung der SED-D
Kommunikationsbedarf zum geplanten Naturmonument
Das Monstrum an der Außengrenze des sowjetischen Imperiums mit DDR-Grenzregime,
Minen, Selbstschutzanlagen,
Sperrzäunen und dem Streifen,
der von Vegetation freigehalten wurde, war und ist „einzigartig“. Die alten und neuen
Biotope sind es nur vermittelt.
Schon aus diesem Grunde
sollte die „Iandeskundliche“
Bedeutung und die „Eigenart“

- der „Pflege-, Entwicklungsund Informationsplan“ – daran
orientieren. Durch willkürliche
Zwangsaussiedlungen
und
Enteignungen organisierte die
SED die Anpassung der Grenzbevölkerung. Daran zu erinnern, heißt auch, die Ängste
der Bewohner in den betroffenen 88 Thüringer Grenzkommunen vor Wiederholungen
ernst zu nehmen. Auch wenn
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grenze befinden. Sie h
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übernommen. Sie fra
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wortlichen und wie w
ihr Engagement unte
Trägt das Land zukü
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den noch bestehend

